
  

Gymnasium der Stadt Bad Schwartau, Ludwig-Jahn-Straße 13, 23611 Bad Schwartau, ☎  0451 / 2000 730 Fax 0451 / 2000 7329
           


	 	 	 	 	 	 	 	 	                        Bad Schwartau, den 22.06.2020
Wahlzettel: Wahlpflichtfach für den 8. Jahrgang des Schuljahres 2020/21 


Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 


mit diesem Wahlzettel wählt ihr/wählen Sie einen Wahlpflichtbereich für das kommende Schuljahr, d.h. für die achte Klasse. Insge-
samt stehen fünf Profile zur Auswahl: Kurse aus unterschiedlichen Profilen können nicht kombiniert werden. Die dritte Fremd-
sprache wird in der Regel für mehrere Schuljahre verbindlich gewählt. Bitte geben Sie eine Erst-, Zweit- und Drittwahl an. 
Wer in der Oberstufe das sprachliche Profil wählen möchte und Latein als zweite Fremdsprache hat, sollte bedenken, dass es 
günstig sein könnte, Französisch als dritte Fremdsprache wählen. Wir werden versuchen, alle Erstwahlen zu berücksichtigen, falls 
dies so nicht möglich ist, wird es voraussichtlich darüber eine Losentscheidung geben, wer seine Erst,- Zweit- oder Drittwahl er-
hält. In besonderen Fällen entscheidet die Schulleiterin. Falls Kurse überbucht sein sollten, kann es dazu kommen, dass innerhalb 
desselben Profils ein zweiter Kurs eröffnet wird, der dann von einer anderen Lehrkraft unterrichtet wird und dessen Thema von 
dem zuerst angebotenen abweichen kann, wobei davon auszugehen ist, dass sich die Lehrkräfte nach Möglichkeit absprechen, 
um ein schülerzugewandtes Angebot zu ermöglichen. Im Fall einer Unterbuchung (mit zu wenig TeilnehmerInnen) entscheidet die 
Schulleiterin, ob der Kurs stattfinden kann. Wenn ein Profil mit zwei Kursen besetzt ist, wird im Zeugnis eine Gesamtnote erteilt. 
Informationen zu den Kursen sind auf der Homepage des GaM zu finden. 

Wir bitten um schnellstmögliche Rückgabe des ausgefüllten und unterschriebenen Wahlzettels bis zum 26.06.2020 per E-Mail 
an gam@gam-net.de. Wir hoffen, dass jeder Schüler und jede Schülerin in dem unten aufgeführten Angebot etwas Spannendes 
für sich findet. 


Mit freundlichen Grüßen


Maren Krutzinna und Theresa Harms


Vorname, Nachname des Schülers/ der Schülerin: _______________________________________________________                                     


Klasse im jetzigen Schuljahr: __________________________________________________________________________


Bitte die 2. Fremdsprache des Schülers/der Schülerin hier ankreuzen.        


Französisch □         Latein□


Bitte tragt/ tragen Sie hier die gewählten Kurse/Profile ein, z. B. WPK 1:


Erstwahl: WPK _____  	 Zweitwahl: WPK _____      Drittwahl: WPK _____     


Telefon:


_______________________________________________________________

(Bitte geben Sie nach Möglichkeit Ihre Telefonnummer an, falls Rückfragen nötig sind. Vielen Dank.)


__________________________________________ 	 ________________________________________________________________

                                   Ort, Datum	 	 	 	 	                             Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Email: gam@gam-net.de 	 	 	 	 	 	 	 	               Internet: www.gam-net.de

WPK 1 

3. Fremdsprache

WPK 2 

3 . F r e m d-
sprache

WPK 3 
Naturwissenschaft/ 
Technik

WPK 4 
Gesellschaft/ 
Sprache

WPK 5 
Bewegung/ 
Musik/ 
Ästhetik

F r a n z ö s i s c h – 
N.N.

L a t e i n – 
N.N.

Grundlagen zu erneuerbaren 
Energien im Experiment, 
N.N.            

(4 Stunden)

Europa, N.N.                    

(2 Stunden)


Jugend debattiert,

N.N. (2 Stunden)

Filmmusik -

(2 Stunden)


Malerei           
(2 Stunden)

mailto:gam@gam-net.de

